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Leonard E. Boyle, A Survey of the Vatican Archives and of its 
Medieval Holdings, Toronto 1972, 250 S., $ 9.00. - Jede Einführung in die 
Bestände des Vatikanischen Archivs ist unweigerlich schon nach wenigen 
Jahren veraltet: eine unausbleibliche Folge der schier unerschöpflichen Be
stände und der stetig fortschreitenden Verzeichnung derselben. So ist es 
stets besonders dankbar zu begrüßen, wenn ein guter Kenner dieses Archivs 
die mühevolle Arbeit auf sich nimmt, eine neue Einführung auf dem neuesten 
Stand zusammenzustellen. Diese Einführung bietet Boyle auf S. 25-99. Bei 
der im Grunde unlösbaren Aufgabe einer übersichtlichen Ordnung des Mate
rials folgt Boyle weitgehend dem Provenienzprinzip. Dies hat den Vorteil, 
daß der Autor gleichzeitig mit der Beschreibung der einzelnen Fondi den all
mählichen Aufbau des Archivs vorführen kann, stürzt aber manchmal den 
Leser, dem die Wandlungen der Behördenstruktur der Kurie in der Neuzeit 
nicht geläufig sind, in Verwirrung: so wird es dem Mediävisten, der sich z.B. 
für die Lateranregister Bonifaz' IX. interessiert, schwer ankommen, daß er 
diese Serie im Archiv der Datarie suchen muß, einer Behörde also, die es zu 
der betreffenden Zeit noch gar nicht gegeben hat. Die Einordnung des of
ficium contradictarum unter die Sekretariate (S. 67f.) ist irrig. Der Wert der 
Arbeit Boyles erschöpft sich aber keineswegs in dieser Einführung in alle 
Bestände des Archivs. Sie enthält weiterhin in der Einleitung eine Übersicht 
über die Geschichte des Vatikanischen Archivs (S. 7-24), eine ausführliche 
Bibliographie (S. 173-221) und ein ungewöhnlich instruktives Register, 
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das auch die Bibliographie mit einbezieht (S. 222-250). Schließlich behandelt 
ein weiterer Teil eine Reihe mittelalterlicher Serien ausführlicher, mit beson
derer Rücksicht auf Großbritannien und Irland betreffende Fragen Th. F. 

Catalogo dei periodici esistenti in bibüoteche di Roma, Roma, Biblio-
teca Apostolica Vaticana, 1975, 986 S., Lit. 35.000.- Genau 20 Jahre nach 
dem Erscheinen des Verzeichnisses der Zss. in Rom und Florenz von Ferrari 
legt die Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia 
delTarte in Roma die Neuauflage vor, deren wesentlichstes Unterscheidungs
merkmal die Aufbereitung des Materials mittels EDV darstellt. Außerdem 
verzichtete man auf die Florentiner Zss., erhöhte dafür aber die Zahl der 
römischen Bibliotheken von 25 auf 34, Daß ausgerechnet die Bestände der 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II fehlen - die Bibliothek war wegen 
Umzugsmisere jahrelang geschlossen -, ist gewiß kein Zufall, sondern zeigt 
einmal mehr, wie sehr man sich in Rom darauf eingerichtet hat, ohne die 
Nationalbibliothek auszukommen, gewiß nicht immer zum Vorteil der For~ 
schung. Ebenso fehlen, wenn auch aus anderen Gründen, die Zss. der Acca-
demia Nazionale dei Lincei und der Associazione Nazionale per gli Interessi 
del Mezzogiorno. Schade! Neben den eigentlichen Zss. wurden z.T. auch 
nicht periodisch erscheinende Reihen verzettelt, die in dem Verzeichnis 
im Grunde nichts zu suchen haben wie z.B. die Quellen und Studien zur Ge
schichte des Deutschen Ordens, die nur für das österreichische Kulturinstitut 
nachgewiesen werden, während der Bestand des Deutschen Hist. Instituts 
unberücksichtigt blieb, da er im dortigen Zss,-Verzeichnis zu Recht nicht 
auftaucht. Aber solche Kleinigkeiten sollen unsere Freude an dem Er
scheinen dieses Werkes, das nicht nur für die in Rom tätigen Forscher von 
allergrößter Bedeutung ist, nicht trüben. Der Anlaß zur Freude ist um so 
größer, als die Umstellung auf EDV, die sich bei einem derartigen Unter
nehmen geradezu anbot, es ermöglicht, daß künftig in regelmäßigen Ab
ständen ergänzte, verbesserte und auf den neuesten Stand gebrachte Neu
auflagen des Catalogo ohne größere Schwierigkeiten erscheinen können. 
Nicht weniger nützlich ist, daß jede Bibliothek einen Auszug ihrer eigenen 
Zss. erwerben kann. Dem tüchtigen Koordinator, Dr. A. Paravicini Bagliani, 
gebührt aufrichtiger Dank für seine nicht geringe Mühe. H. M. G, 

Byzantino-Sicula II. Miscellanea di scritti in memoria di Giuseppe 
Rossi Taibbi, Istituto di studi bizantini e neoellenici, Quaderni 8, Palermo 
1975, 538 S., 14 Bildtafeln. - Diese Festschrift in memoriam des leider viel 
zu früh verstorbenen Palermitaner Byzantinisten enthält 34 Aufsätze, die 
sich im wesentlichen mit Problemen der byzantinischen und post-byzantini-


